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Herr Vors. Abg. Friedmann eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Zur Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss beschließt, Punkt 3 und Punkt 4 der Tagesordnung zu 
Beginn der Sitzung und anschließend Punkt 2 der Tagesordnung auf-
zurufen und zu beraten.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Bundesweiter Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/384 – 
 
Herr Abg. Dr. Braun trägt zur Begründung vor, die Dringlichkeit des Ausbaus digitaler Hochgeschwin-
digkeitsnetze in Deutschland werde immer wieder betont. Die Bereitschaft dazu sei gegeben. Er erachte 
es als hilfreich, wenn immer wieder über den Zwischenstand und die Grundbedingungen, die für den 
Ausbau notwendig seien, berichtet werde. Vor diesem Hintergrund bitte seine Fraktion um Darstellung 
des aktuellen Stands.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg entschuldigt die eigentlich zuständigen Kollegen des Innenministe-
riums und der Staatskanzlei, die aufgrund unaufschiebbarer Termine verhindert seien.  
 
Bei dem in dem Antrag genannten Gesetz gehe es im Kern um den bundesweiten Ausbau digitaler 
Hochgeschwindigkeitsnetze, aber auch um den Ausbau der Infrastruktur ganz konkret. Das Gesetz ent-
halte umfangreiche Maßnahmen, die geeignet sein könnten, den Auf- und Ausbau von Breitbandinfra-
strukturen effizienter und weniger kostenintensiv stattfinden zu lassen. Dies solle beispielsweise durch 
eine Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen, mit Verlegung von Leerrohr-Infrastrukturen im Zuge an-
derweitiger Baumaßnahmen, Schaffung von mehr Transparenz über vorhandene Infrastrukturen und 
Baustellen sowie durch ein effizientes Genehmigungsverfahren erreicht werden.  
 
Darüber hinaus würden in diesem Gesetz öffentliche Baulastträger verpflichtet, bei öffentlich finanzier-
ten Bauarbeiten eine bedarfsgerechte Mitverlegung von Glasfaserkabeln sicherzustellen, wodurch wei-
tere Synergien für den Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze entstünden.  
 
Fänden künftig öffentliche, teilfinanzierte Bauarbeiten an Verkehrswegen statt, sollten in diesem Zu-
sammenhang Straßenbaulastträger verpflichtend Glasfaserkabel verlegen, sofern dies bedarfsgerecht 
sei. Im Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten gelte dies sogar unabhängig von dem Kriterium 
der Bedarfsgerechtheit.  
 
Die Richtlinie enthalte Maßnahmen zu fünf Themengebieten: Infrastruktur und Baustelleninformationen, 
Koordinierung von Bauarbeiten, Genehmigungsverfahren, Zugangs- und Mitnutzungsansprüche zu be-
stehender Infrastruktur, Regelungen für Neubauten und die Einrichtung einer Streitbeilegungsstelle als 
zentrale Informationsstelle.  
 
Die nationale Umsetzung der Kostenreduzierungsrichtlinie gehe dabei sogar über die EU-Vorgaben, 
über die EU-Richtlinie hinaus, beispielsweise hinsichtlich der Mitverlegungspflichten bei Neubaugebie-
ten und öffentlich finanzierter Straßenbaumaßnahmen. Ebenso definiere die Kostensenkungsrichtlinie 
Hochgeschwindigkeit als Übertragungsraten von mindestens 30 Mbit pro Sekunde, während das Digi-
NetzGesetz eine Mindestgeschwindigkeit von 50 Mbit pro Sekunde vorgebe. Vonseiten des Bundes 
werde davon ausgegangen, dass die Maßnahmen des DigiNetzGesetzes geeignet seien, die Tiefbau-
kosten von Breitbandinfrastrukturmaßnahmen in Höhe von 5 % bis 30 % zu reduzieren. Derzeit entfielen 
auf Tiefbaukosten rund 80 % der Gesamtkosten in Breitbandprojekten. Bundesweit entfielen auf Tief-
baukosten rund 16 bis 56 Milliarden Euro. Das Einsparpotenzial würde demnach nach Aussage des 
Gesetzgebers rund 800 Millionen bis 19 Milliarden Euro betragen können. 
 
Die Länder hätten bereits im Gesetzgebungsverfahren des Bundesrats mehrfach vom Bund gefordert, 
nachvollziehbare und detaillierte Einschätzungen der zu erwartenden Kosten für Länder und Kommu-
nen, insbesondere im Bereich des Straßenbaus, vorzulegen. Nach derzeitigem Stand müssten die Kos-
ten vom Baulastträger, also der öffentlichen Hand, übernommen werden. Der Bund sei von den Ländern 
bereits aufgefordert worden, Regelungen für eine gemeinsame Kostentragung zu erlassen. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz sehe bereits heute in seiner Richtlinie zur Förderung des Ausbaus von Hoch-
geschwindigkeitsbreitbandnetzen, eine Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums, die Förderung 
von Mitverlegungsmaßnahmen vor. Vonseiten des Bundes sei bereits signalisiert worden, dass für Maß-
nahmen, welche durch das DigiNetzGesetz abgedeckt würden, keine Fördermittel des Bundes gewährt 
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würden. Hier müsse zwischen den Ländern und dem Bund noch grundsätzlich eine Einigung hinsichtlich 
der Kostenverteilung bzw. der Förderung von Mitverlegungsmaßnahmen versucht werden zu erzielen. 
 
Inwieweit sich die Erwartungen hinsichtlich der Synergie- und Einsparungseffekte, die vonseiten des 
Bundes in das DigiNetz und in die mit ihm einhergehenden Maßnahmen gesetzt würden, in der Praxis 
niederschlagen würden, könne derzeit noch nicht abschließend bewertet werden.  
 
Herr Abg. Dötsch spricht die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Mitverlegungspflicht in 
Rheinland-Pfalz an. Er bitte um Antwort, um welche Verwaltungsvorschrift es sich handele und ob sie 
dem Ausschuss zugeleitet werden könne.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg entgegnet, der Ausschuss könne diese sicherlich bekommen, da 
Verwaltungsvorschriften veröffentlicht würden. Es handele sich um die Verwaltungsvorschrift des Minis-
teriums des Innern und für Sport vom 11. November 2015. Sie sei auch auf der Homepage des Breit-
bandkompetenzzentrums einsehbar.  
 
Herr Abg. Dr. Braun legt dar, bei 30 Mbit von Hochgeschwindigkeitsnetzen zu sprechen, sei vielleicht 
vor zwei Jahren aktuell gewesen, treffe heute jedoch nicht mehr zu. Deshalb sei zu fragen, wie es 
gelingen könne, zu höheren Geschwindigkeiten zu kommen, ob es neue Überlegungen gebe. Es bleibe 
nicht aus, dass, bis die jeweiligen Gesetze erarbeitet worden seien und in Kraft träten, im digitalen 
Bereich Hochgeschwindigkeitsnetz schon wieder ganz anders definiert werde. Herauszustreichen sei 
an dieser Stelle, dass in vielen Bereichen 300 Mbit pro Sekunde angestrebt werde.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg erläutert, die EU-Richtlinie sehe 30 Mbit pro Sekunde vor, die Um-
setzung in deutsches Recht sehe demgegenüber 50 Mbit pro Sekunde vor. Ziel der Landesregierung 
sei es, höhere Werte zu erreichen. Wesentlicher Punkt sei jedoch, welche Zielvorgabe gesetzlich fest-
geschrieben werde.  
 
Er müsse Herrn Abgeordneten Dr. Braun zustimmen, Ziel sei nicht 50 Mbit pro Sekunde im flächende-
ckenden Ausbau, sondern natürlich viel höhere Werte zu erreichen, das Gesetz lege auch immer nur 
einen Mindeststandard fest. Im Kern jedoch gehe es bei dem Gesetz um Mitverlegungsmöglichkeiten 
bei anderen Versorgern. Insofern sei immer auch die Eingriffsintensität mitzubedenken, da es hier um 
Eigentum von anderen Versorgungsunternehmen gehe. 
 
Herr Abg. Schäffner bittet um Auskunft, ob sich die Landesregierung noch in Gesprächen mit dem 
Bund bezüglich einer bundesseitigen Förderung befinde. Zwar habe Herr Staatssekretär Dr. Weinberg 
ausgeführt, dass die Baulastträger Kostenträger seien, jedoch habe er auch dargelegt, dass in Rhein-
land-Pfalz die Mitverlegung zu den förderfähigen Kosten zähle. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg hebt hervor, schon ausgeführt zu haben, dass es bereits nach der 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Möglichkeiten gebe, Mitverlegungsmaßnahmen vorzu-
nehmen. 
 
Bezüglich der Aufteilung der Kosten zwischen Bund und Länder habe er schon darauf hingewiesen, 
dass im Bundesratsverfahren auf diesen Punkt ein besonderer Wert gelegt worden sei, weil es gesamt-
staatliche Aufgabe darstelle, die Breitbandnetze zu fördern. Deshalb könne es nicht sein, dass der Bund 
bestimmte Anforderungen definiere, am Ende aber die Länder überproportional die Kosten zu überneh-
men hätten. 
 
Herr Abg. Dötsch fragt nach, in welcher Höhe die Gelder, die das Land Rheinland-Pfalz aus der Digi-
talen Dividende erhalten habe, ausgefallen, in welcher Höhe sie verausgabt worden seien und wie die 
Finanzplanung bis 2018 aussehe, da bis dahin landesweit flächendeckend 50 Mbit erreicht werden soll-
ten. 
 
Herr Twiesselmann (Referent im Ministerium des Innern und für Sport) führt aus, Rheinland-Pfalz 
habe an Geldern aus der Digitalen Dividende eine Summe von ungefähr 30 Millionen Euro erhalten, die 
in drei Tranchen ausgezahlt worden sei. In diesem Jahr fließe die letzte Tranche. 
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Derzeit finde die Umsetzung der Landkreisprojekte zusammen mit dem Bund statt, die Finanzierung sei 
mit Mitteln des Landes und des Bundes kofinanziert. Bisher hätten drei Förderrufe , drei Calls, stattge-
funden, der dritte werde aktuell ausgewertet, ein vierter sei bereits gestartet. Im Rahmen dessen seien 
bisher vom Land und vom Bund fünf Infrastrukturprojekte beschieden worden. Das Land Rheinland-
Pfalz setze darauf auf. Es handele sich um Projekte, deren Umsetzung sich über einen längeren Zeit-
raum vollziehe. Sie seien jetzt gerade erst gestartet, die Mittel würden entsprechend des Baufortschritts 
abgerufen. 
 
Herr Abg. Dötsch erkundigt sich nach dem Landesanteil bei diesen fünf Projekten bzw. danach, wie-
viele Gelder bisher von den genannten 30 Millionen Euro verausgabt worden seien. 
 
Herr Twiesselmann legt dar, zwar seien sie gebunden, aber noch nicht abgeflossen, da mit der Um-
setzung der Projekte gerade erst schrittweise begonnen werde. Die Zahlen könne er gern nachliefern. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Dötsch sagt Herr Staatssekretär Dr. Wein-
berg zu, dem Ausschuss die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 
des Innern und für Sport vom 11. November 2015 zukommen zu las-
sen, die die Richtlinie zur Förderung des Ausbaus von Hochgeschwin-
digkeitsbreitbandnetzen darstelle. 
 
Ebenfalls auf Bitten von Herrn Abg. Dötsch sagt Herr Twiesselmann 
(Referent im Ministerium des Innern und für Sport) zu, dem Ausschuss 
eine Aufstellung darüber zukommen zu lassen, in welcher Höhe bisher 
Mittel aus der Digitalen Dividende, die Rheinland-Pfalz seitens des 
Bundes bekommen habe, verausgabt worden seien.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/384 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

ZDF-Gutachten „Legitimation und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Zeiten der 
Cloud“  

 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/524 – 
 
Herr Abg. Schäffner erläutert, im Mittelpunkt stehe die Frage, welchen Platz das öffentlich-rechtliche 
Fernsehen in der Medienwelt von Morgen habe. Er wolle sich schon vorab bei Herrn Professor Dr. Dörr 
bedanken, dass er heute im Ausschuss über das Gutachten, das er zusammen mit zwei Kollegen im 
Auftrag des ZDF erstellt habe, berichte. 
 
Herr Prof. Dr. Dörr (Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, Medienrecht an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz) referiert, das Gutachten sei von seinen Kollegen Herrn 
Professor Arnold Picot, einem Ökonomen, und Herrn Professor Bernd Holznagel, einem Juristen, be-
heimatet im Telekommunikationsrecht, sowie von ihm selbst erstellt worden. Er selbst beschäftige sich 
seit vielen Jahren mit Medienrecht, sowohl verfassungsrechtlich als auch auf internationaler Ebene. 
 
Bei diesem Gutachten gehe es um die Frage, ob in dieser Zeit der Digitalisierung und der sogenannten 
Konvergenz öffentlich-rechtlicher Rundfunk weiterhin gebraucht werde und wenn ja, welchen Auftrag er 
in dieser Zukunft haben solle. Zur Beantwortung dieser Frage wolle er kurz zusammenfassen, was sich 
in der Medienwelt, bei den elektronischen Medienangeboten verändere; denn die Veränderungen seien 
nahezu revolutionär. Dies gelte es, sich klarzumachen; denn die Digitalisierung habe Medienübertra-
gung radikal verändert. 
 
Diese Entwicklung schreite immer schneller voran und könne mit der Erfindung des Buchdrucks mit 
beweglichen Lettern verglichen werden. Digitalisierung ermögliche es, mittels Nullen und Einsen zu 
kommunizieren, und zwar dergestalt, dass jedweder Inhalt auf jedwedes Empfangsgerät übertragen 
werden könne. Das führe zu ganz großen Veränderungen, die jetzt in der vierten Generation des Fern-
sehens bzw. besser gesagt der audiovisuellen Angebote angekommen seien. 
 
Anfangs habe es das terrestrische Fernsehen gegeben, dann sei die Satellitenübertragung hinzuge-
kommen, wodurch sich die Grenzüberschreitung vergrößert habe. Danach sei es zu einer Verbindung 
linearer Inhalte mit Abrufinhalten gekommen, und aktuell gebe es eine Bündelung des Programmfern-
sehens mit Online-Angeboten, die abzurufen seien, sowie zahlreichen Begleitdiensten, die jetzt aber 
von Plattformbetreibern in einem Paket zusammengefasst würden. 
 
Damit seien ganz neue Mitspieler aufgetreten, die sogenannten Informationsintermediäre, die Inhalte 
von wo auch immer in kleine Einheiten zusammenfassten und insgesamt anböten. Diese stünden nun 
zwischen den früheren Inhalteanbietern und den Zuschauerinnen und Zuschauern, den Hörerinnen und 
Hörern sowie den Leserinnen und Lesern. 
 
Interessant zu wissen sei, dass diese ihren Sitz nicht in Deutschland hätten. Bei ihnen handele es sich 
um vier große Anbieter, die allesamt im Silicon Valley ansässig seien. Sie alle verfügten über eine ge-
waltige potentielle Medienmacht, weil sie die Vermittlung in der Hand hätten. Dabei gingen sie sehr 
geschickt vor. Beispielhaft nennen wolle er „Netflix“. Damit werde ein Gesamtangebot dergestalt prä-
sentiert, dass die Nutzerinnen und Nutzer diese Plattform permanent nutzten. Hierbei würden sehr viele 
Fremdangebote eingebunden, meist in verkürzter Form, sodass sie gut lesbar seien. Instantartikel 
werde diese Form der Darbietung genannt. 
 
Zu der Frage, wie in diesem Zusammenhang der öffentlich-rechtliche Rundfunk einzuordnen sei, sei zu 
sagen, er sei Bereitsteller eines öffentlichen Gutes, er sei eingerichtet, qualitätsvolle, umfassende, un-
abhängige und objektive Inhalte anzubieten und damit Voraussetzungen für die Demokratie und die 
Kultur in Deutschland zu schaffen. Er solle eine Art Vertrauensanker in dieser immer komplexer wer-
denden Medienwelt bilden. Das gelte sowohl in der linearen als auch in der nichtlinearen Medienwelt. 
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In dieser nichtlinearen Medienwelt werde die Frage, wo noch verlässliche Informationen zu finden seien, 
immer wichtiger. Zwar gebe es immer mehr Informationen, aber es könne immer schwerer unterschie-
den werden, ob es sich noch um journalistisch recherchierte oder schon um dubiose oder sogar falsche 
Angebote handele. 
 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei eine Besonderheit, den jedoch nicht die Deutschen erfunden hät-
ten. Er sei vielmehr im Zusammenwirken der entstehenden deutschen Länder und der Ideen der Briten 
und Amerikaner entstanden, die einen demokratischen Rundfunk schaffen wollten. Für diese Demokra-
tie sei dies aus seiner Sicht ein wichtiger Akt gewesen, da nach seiner Ansicht ohne diese Medienver-
fassung die Demokratie in Deutschland nicht so erfolgreich gewesen wäre, wie sie es bisher gewesen 
sei. Das heiße, der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe einen besonderen Auftrag, den ihm das Bun-
desverfassungsgericht immer wieder bestätigt habe. Dieses Gericht habe im neuesten ZDF-Urteil, bei 
dem es um die Sicherung der Staatsferne und die Gremienzusammensetzung gegangen sei, ganz wich-
tige Aussagen zu den Aufgaben gemacht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiterhin einen de-
mokratischen, aber auch einen kulturellen Auftrag habe. 
 
Zu diesem kulturellen Auftrag wolle er einige Aussagen machen, da dieser seines Erachtens zu wenig 
betont werde. Das Verfassungsgericht verstehe darunter nicht nur die Vermittlung von Kulturgütern, 
Literatur, Musik und Ähnliches, sondern der kulturellen Grundwerte dieser Gesellschaft. Für eine Ge-
sellschaft, die demokratisch und rechtsstaatlich sei, seien die Grundwerte, die ihr zugrunde lägen, umso 
wichtiger, je pluralistischer sie werde. Diese Grundwerte seien in der Verfassung verankert. Das seien 
Gleichheit von Frau und Mann, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, die Anerkennung des Prinzips des 
Rechts und Freiheit im kantianischen Sinne, das heiße, Freiheit bedeute, das Recht, zu tun und zu 
lassen, was man will, des einen mit dem Recht, zu tun und zu lassen, was man will, des anderen unter 
einem allgemeinen Gesetz der Freiheit, das heiße, so viel Freiheit wie nötig für jeden auszugleichen. 
 
Diese Grundwerte seien in einer pluralistischen Gesellschaft immer wichtiger. Je pluraler eine Gesell-
schaft werde, umso wichtiger sei es, dass bestimmte Grundwerte anerkannt und vermittelt würden; denn 
der Staat könne sie nicht zur Verfügung stellen, weshalb sie beständig vermittelt werden müssten. Das 
müsse geschehen über Schule, Universität und über öffentliche Einrichtungen wie dem öffentlich-recht-
lichen Rundfunk. Selbstverständlich könnten dies auch private Rundfunkanbieter, das wolle er nicht in 
Abrede stellen, jedoch könnten diese viel schlechter in die Pflicht genommen werden. Die privaten elekt-
ronischen Medienangebote seien weitgehend dem Markt überlassen. Die eine große Gruppe, die Pro-
SiebenSat.1 Media AG, habe auf Informationen nahezu verzichtet, diese würden, wenn überhaupt, nur 
noch durch Dritte vermittelt, das heiße über Dritt- und Regionalfenster. Deren begrenzte Wirkung sei 
jedoch hinlänglich bekannt. 
 
Hinzu komme, dass sich die Presse in einer schweren Krise befinde. Das habe viele Gründe, liege aber 
nicht darin begründet, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gebe. 
 
Was den rechtlichen Rahmen angehe, so gebe es auf der einen Seite das Verfassungsrecht, den Rund-
funkstaatsvertrag, mithilfe dessen die Länder versuchten, die Vorgaben umzusetzen, auf der anderen 
Seite gebe es das Europarecht, das vorgebe, der öffentlich-rechtlich Rundfunk müsse in seinem Auftrag 
möglichst klar bestimmt sein. Das hänge mit Beihilferegelungen zusammen. 
 
Die Länder hätten dies im Ansatz sehr gut erfüllt. Sie hätten diese Vorgabe aufgegriffen und gesagt, es 
gelte zu unterscheiden zwischen Fernsehen, Hörfunk und Online-Medien. Der Online-Auftrag entspre-
che jedoch nicht mehr der neuen dynamischen Entwicklung, weil er in vielfältiger Weise für den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk mit Grenzen versehen sei, die keinerlei Sinn mehr machten, da ihr Schutz-
zweck entfallen sei. Die ursprüngliche Idee sei gewesen, die Presse zu schützen. Die Presse werde 
damit aber nicht geschützt, weil die Herausforderungen der Presse auf einem ganz anderen Feld lägen. 
Die Presse verliere ihre Einnahmequellen im Online-Bereich wegen der Informationsintermediäre. Diese 
griffen die Werbeeinnahmen am Flaschenhals zu einem ganz erheblichen Teil ab: Google, Facebook 
und andere soziale Netzwerke dieser Welt. 
 
Das zweite sei – dieser Vorwurf sei den Presseunternehmen zu machen –, sie hätten, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, die Entwicklung in die digitalen Welt zu einem erheblichen Teil verschlafen, 
weil sie kein Geschäftsmodell entwickelt hätten, wie Geld zu verdienen sei, wenn bestimmte Angebote 
online gestellt würden. Das Problem liege nicht darin, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch im 
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Online-Bereich tätig sei. Dies wolle er hervorheben, da immer die große Diskussion um presseähnliche 
Angebote geführt werde. Zugleich sei zu erwähnen, dem ZDF sei von der Presse noch nicht einmal 
vorgeworfen worden, dass es presseähnliche Angebote vorhalte, der Vorwurf gelte allein einem be-
stimmten ARD-Angebot. 
 
Das heiße, wenn die Länder überzeugt seien, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Anker der 
Glaubwürdigkeit gebraucht werde, dann müsse der Funktionsauftrag für einen weiteren Ausbau im On-
line-Bereich entsprechend formuliert sein. Das bedeute aber nicht, ihn insgesamt auszubauen. 
 
Zunehmend verlagerten sich lineare Angebote auf Abrufangebote, das heiße, ihre Bedeutung nehme 
langsam, aber kontinuierlich ab, wobei das in den Generationen unterschiedlich stattfinde. Bei den 14- 
29-Jährigen würden diese Abrufangebote zunehmend genutzt. Zwar nutze diese Gruppe auch noch die 
linearen Angebote, jedoch auf eine ganz andere Art und Weise, beispielsweise über das Handy. 
 
Diese neue Welt gelte es, in dem genannten Auftrag abzubilden. Die Länder, das heiße die Parlamen-
tarier, müssten dafür Sorge tragen, dass es zu einer sachgerechten Umsetzung komme. Das bedeute, 
die begrenzte Zeitdauer zu überdenken und dafür zu sorgen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
für Online-Angebote eigenständig produziere. Aktuell würden sie eher noch das bestehende Angebot 
begleiten und ergänzen. Bei Online-Angeboten sei es jedoch wichtig, bestimmte Aspekte anders zu 
präsentieren als bei linearen Angeboten. Dafür würden Vernetzungen und Verknüpfungen gebraucht, 
das heiße, Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müssten mit anderen öffentlichen Angeboten 
von Kulturträgern und anderen wichtigen öffentlichen Einrichtungen der Gesellschaft vernetzt und ver-
knüpft werden. 
 
Gebraucht würden darüber hinaus neue Partizipationsmöglichkeiten. Die Länder seien beim Jugendan-
gebot von ZDF und ARD anders vorgegangen als bisher. Sie hätten nicht an der völlig überholten Tren-
nung zwischen linear und non linear angeknüpft, sondern ein bestimmtes neues Angebot mandatiert 
und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ermächtigt und verpflichtet, dies zu machen, zwar nur im Inter-
net, aber dafür linear und non linear. Als interessanter Aspekt sei hervorzuheben, dass beide Sender 
dafür auf zwei lineare Programme klassischer Art verzichtet hätten.  
 
Der Intendant des ZDF habe anlässlich der Vorstellung des Gutachtens sehr deutlich betont, dass es 
nicht darum gehe, den Auftrag dergestalt zu erweitern, dass mehr Angebotsmöglichkeiten gewünscht 
würden, für die mehr Mittel gebraucht würden, sondern darum, bestimmte Angebote umzuschichten; 
denn es gelte, mit den öffentlich-rechtlichen Angeboten die Menschen dort zu erreichen, wo sie seien 
und nicht dort, wo die Verantwortlichen sie gern hätten. Es gelte festzustellen, dass die Menschen zu-
nehmend online seien und nicht mehr nur lineare Empfangsgeräte nutzten. Jedoch sei der Begriff Emp-
fangsgerät irreführend, da auch auf dem Fernsehempfangsgerät, sofern es smart sei – und es gebe 
immer mehr Smart-TV –, genauso Online-Angebote genutzt werden könnten. Die Unterscheidung zwi-
schen klassischem Fernsehen und Online-Angebot falle immer schwerer. 
 
Festzuhalten sei, auch in der neuen Medienwelt spiele das lineare Angebot weiterhin eine Rolle, nehme 
aber an Bedeutung ab. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk werde aber nach seiner festen Überzeugung 
mehr denn je gebraucht. An dieser Stelle sei hervorzuheben, über die Probleme, die die digitale Welt 
mich sich bringe, habe er bisher nicht gesprochen. Beispielhaft wolle er in diesem Zusammenhang die 
US-Wahl nennen: Bei den Online-Kommentierungen von Artikeln, Meinungskundgebungen hätten, vor-
sichtig geschätzt, 30 % von Computerprogrammen, nicht von Menschen gestammt. Bei ihnen habe es 
sich um sogenannte Bots, Social Bots gehandelt. Dabei sei der Eindruck erweckt worden, bestimmte 
Menschen hätten sich auf diese oder jene Weise geäußert, in Wirklichkeit habe es sich um Algorithmen 
gesteuerte Aussagen gehandelt. Schon heute sei es möglich, Algorithmen gesteuerte Artikel zu schrei-
ben. Diese Möglichkeit werde auch genutzt. Seines Erachtens mache dieses Beispiel deutlich, wie wich-
tig in der Medienwelt Inseln der Verlässlichkeit seien. 
 
Das bedeute, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in die Pflicht genommen und diesen Aufgaben, 
Verlässlichkeit, journalistische Integrität und Ausgewogenheit, auch gerecht werden müsse. Das Ver-
fassungsgericht habe im ZDF-Urteil und im Urteil davor, im zweiten Gebührenurteil, dazu mahnende 
Worte gesagt: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse diesen Auftrag wirklich erfüllen, auch den kul-
turellen Auftrag, auch den Wertvermittlungsauftrag. Darüber gelte es, kritisch zu diskutieren. 
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Herr Abg. Hartloff erläutert, bei den bisherigen Regelungen habe es sich ein Stück weit um einen 
Kompromiss vor dem Hintergrund der Regelungen auf EU-Ebene gehandelt. Zu fragen sei, ob die tech-
nischen Veränderungen, also die Art und Weise, wie die Digitalisierung voranschreite, anders gesehen 
würden und der Freiraum, der für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gebraucht werde, von der EU 
auch anerkannt werde, wenn eine Weiterentwicklung mit den entsprechenden Veränderungen erfolge 
oder, verkürzt wiedergegeben, das Dogma der EU, der Markt dürfe seitens des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks nicht in dieser Art und Weise beeinflusst werden, weiterhin als Hauptargument herangezo-
gen werde. 
 
Herr Prof. Dr. Dörr führt aus, in diesem Gutachten habe eine intensive Befassung mit dem Europa-
Recht stattgefunden. Die EU verlange vor allem eine Betrauung mit einer klar umrissenen Aufgabe. 
Eine solche Betrauung könne auf zwei Arten stattfinden, entweder direkt über den Gesetzgeber oder 
über eine Ermächtigung in einem Verfahren, das dann vom Staat, als der Rechtsaufsicht, zu prüfen sei 
und besiegelt werden müsse. Bei Letzterem handele es sich um den bekannten Dreistufentest. Der 
deutsche Gesetzgeber habe einen Mittelweg gewählt, indem bestimmte Angebote gesetzlich betraut 
worden seien, während andere diesen genannten Dreistufentest durchlaufen müssten. 
 
Bei diesem neuen Jugendangebot habe der Gesetzgeber den Weg der gesetzlichen Betrauung gewählt. 
Diesen Weg könne er wählen, diesen Weg würde er auch empfehlen, um in bestimmten Bereichen eine 
Öffnung vornehmen zu können. Beim Gesetzgebungsverfahren sei es dann aber notwendig, die betei-
ligten Kreise mit einzubeziehen und zu prüfen, ob der Markt in einer bestimmten Weise beeinträchtigt 
werde. Hier sei zu sagen, der deutsche Markt werde dadurch in keiner nennenswerten Weise beein-
trächtigt. In dieser Aussage sehe er sich durch Herrn Professor Dr. Picot, dem Mitverfasser des Gut-
achtens und einem anerkannten Medienökonomen, bestätigt. 
 
Des Weiteren sei noch zu sagen, dieser Weg sei auch europarechtlich zulässig, zumal die EU-Kommis-
sion den Mitgliedstaaten durchaus Spielräume gewähre. Sie verlange nur immer einen klaren Betrau-
ungsakt. Es reiche nicht aus, einfach nur zu sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk solle die für die 
Meinungsbildung notwendigen Angebote liefern. Dieser klare Betrauungsakt müsse dann für den Hör-
funk, für das Fernsehen und für Online-Angebote gelten. 
 
Nicht unerwähnt lassen wolle er, dass hinter Entscheidungen immer auch ein bestimmter politischer 
Kompromiss stehe. Er sehe dies als erforderlich an, die Presseverlage hingegen würden wahrscheinlich 
zu einem beachtlichen Teil sagen, die Durchführung sollte in dieser Art und Weise nicht erfolgen. Nach 
seinem Dafürhalten setzten sich die Presseverlage jedoch mit dem falschen Gegner auseinander; denn 
das eigentliche Problem liege darin, wie qualitativ hochwertiger Journalismus erhalten werden könne. 
Dies sage er vor dem Hintergrund, dass in den großen überregionalen Zeitungen SÜDDEUTSCHE ZEI-
TUNG, DIE WELT, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, FRANKFURTER RUNDSCHAU Fach-
journalismus im Bereich Medien nahezu abgebaut sei, weil die Beschäftigung von Fachjournalisten fi-
nanziell nicht mehr leistbar sei. 
 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei dazu zumindest in der Lage; denn er sei in Deutschland sehr gut 
ausgestattet. Er sehe keine anderen Einrichtungen, die Gleiches leisten könnten. Vielleicht könnten die 
Gesetzgeber in dieser Hinsicht für die Presse etwas machen, das sei jedoch, wenn überhaupt, nur sehr 
begrenzt möglich, da die Herausforderungen international seien. Die Presse habe feststellen müssen, 
dass ihre Inhalte von anderen verwertet würden. Inhalte würden genommen, auf die eigene Plattform 
eingestellt, sodass der Anbieter mit diesen fremden Gedanken sehr viel Geld verdiene. Dieses Ge-
schäftsmodell setze sich in einem großen Stil durch. 
 
Es müsse deshalb seines Erachtens nationale Aufgabe sein, diejenigen, die national für Kulturvielfalt 
und Meinungsbildung stünden, zu unterstützen. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros geht auf den Komplex der privaten Veranstalter ein. In diesem Zusammen-
hang bitte sie noch einmal um Darlegung der kulturellen Grundwerte und ihrer Vermittlung sowie der 
Aspekte der Regional- und der Drittsendezeiten. Nach ihrem Dafürhalten sei dieser Bereich für die Lan-
desparlamente sehr wichtig, weil die Landesregierungen über die Rundfunkstaatsverträge genau solche 
Punkte bedenken müssten. 
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Bezüglich der Materie, wie Programminhalte bei Drittsendezeiten ausgewählt würden, habe das rhein-
land-pfälzische Oberverwaltungsgericht sehr stark auf das Recht der Veranstalter hingewiesen, dass 
sie ein erhebliches Mitspracherecht hätten und somit ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen mit be-
rücksichtigen dürften. 
 
Herr Prof. Dr. Dörr legt dar, die privaten Veranstalter seien im Rahmen des gegenwärtig bestehenden 
Rundfunkrechts, das die Bundesländer gemeinsam gestaltet hätten, weitgehend den Gesetzen des 
Marktes unterworfen worden, das heiße, sie seien weitgehend aus fast jeder Regulierung herausge-
nommen worden. Das sogenannte Vielfaltssicherungsrecht, die Verhinderung vorherrschender Mei-
nungsmacht, habe einen Anwendungsbereich, der bei null liege. Das hänge mit der gesetzlichen Grund-
lage, aber auch mit einer höchst umstrittenen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts – er halte 
sie nach wie vor für falsch – zusammen, an die es sich zu orientieren gelte. Mit in der Verantwortung 
sehe er aber auch die Länder, die nicht in der Lage seien, sich gemeinsam auf ein modernes Vielfalts-
sicherungsrecht zu einigen, in das die anderen Medien mit einbezogen werden müssten. 
 
Rheinland-Pfalz habe sich seit langen Jahren immer wieder um einen Kompromiss bemüht, einmal habe 
ein Abschluss nahe bevorgestanden, sei dann jedoch wieder gescheitert. 
 
Damit hätten die beiden Gruppen, RTL und ProSiebenSat.1, mit diesem Problem nichts zu tun. Wenn 
beispielsweise Google am nächsten Tag die RTL Gruppe kaufen würde, dann dürfte die Medienaufsicht, 
die KEK, noch nicht einmal eine Prüfung initiieren, weil die dafür notwendigen Schwellenwerte nicht 
erreicht seien. 
 
Während nun die Regionalfenster-Regelung einigermaßen klar nachzuvollziehen sei, sehe es bei der 
Drittfenster-Regelung anders aus. Da sie sehr kompliziert sei, liefen die Landesmedienanstalten immer 
wieder Gefahr, Verfahrensfehler zu begehen. Der Betroffene könne dann dagegen klagen. In dem be-
kannten Fall sei das ProSiebenSat.1. Das habe sie mit Erfolg getan. Das habe dann dazu geführt, dass, 
obwohl die Gruppe zur Ausstrahlung von Drittfenstern verpflichtet sei, sie diese über Jahre nicht aus-
strahle. 
 
Wenn sich die Privaten beklagten, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekomme zu viel Raum, dann 
müsse darüber geredet werden, die Privaten stärker in die Pflicht zu nehmen, etwa wie in Großbritan-
nien, wo es eine Gruppe Privater gebe, die öffentlich-rechtlichen Pflichten unterliege. Wenn die Privaten 
mehr Raum für sich selbst forderten, dann müsse das System anders gestaltet werden; denn dann 
müssten auch sie sich bestimmten Spielregeln unterwerfen. 
 
Er plädiere dafür, die Drittfenster-Regelung wesentlich einfacher zu gestalten. Dafür habe er auch einen 
ganz konkreten Vorschlag ausgearbeitet. Die Drittfenster-Regelung könnte analog zu der Regionalfens-
ter-Regelung ausgestaltet werden. Das würde bedeuten, die zwei stärksten Programme müssten Dritt-
fenstern Sendezeit einräumen, die nicht mehr in fünf, sondern nur noch in einer Stufe durch eine Ent-
scheidung ausgewählt würden. 
 
Hier jedoch spiele die Medienpolitik wieder eine Rolle. Es gebe 16 Bundesländer, die einem solchen 
Vorschlag zustimmen müssten. In den letzten Jahren habe es immer die Situation gegeben, dass ein 
Bundesland einen Punkt abgelehnt habe, da sich je nach politischer Konstellation Sichtweisen änderten. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland vertritt die Auffassung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit der föderalen 
Zuständigkeit der Länder für die ausschlaggebende Gesetzgebung gut aufgestellt gewesen sei. Bei 
einer zentralstaatlichen Zuständigkeit wären seines Erachtens die Probleme größer als in der jetzigen 
Konstellation. 
 
Anschließend an die Darstellung seines Kollegen Herrn Abgeordneten Hartloff sehe er die Problematik, 
dass, je präziser die Beauftragung ausfalle, um den europäischen Vorgaben zu entsprechen, dem Kri-
terium der Staatsferne nicht mehr in einem ausreichenden Maße entsprochen werden könne. Zu fragen 
sei, ob Herr Professor Dr. Dörr hier einen Ausweg sehe. 
 
Herr Prof. Dr. Dörr unterstreicht die zuerst gemachte Aussage seines Vorredners ausdrücklich. Auch 
er plädiere dafür, dass die Bundesländer ihre Zuständigkeit behielten. Darüber hinaus sollten die Länder 
ihre Kompetenzen selbstbewusster wahrnehmen, da der Bund seine Kompetenzen rechtfertigen 
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müsse, nicht aber die Länder. Eine Kompetenz des Bundes ergebe sich nur dann, wenn sie sich aus 
der Verfassung ergebe, entweder geschrieben oder Kraft Sachzusammenhangs. 
 
Als zentralen Punkt sehe er den Umgang der Länder einerseits mit der Forderung der EU-Kommission, 
eine solche Beauftragung möglichst präzise vorzunehmen und andererseits mit der dezidierten Vorgabe 
des Verfassungsgerichts nach Staatsferne und dem Ziel, zwischen diesen beiden Forderungen einen 
Kompromiss zu finden. Seines Erachtens sei dies bei der jetzigen Rundfunkbeauftragung sehr gut ge-
lungen. Bestimmte Programmzahlen und bestimmte Beschreibungen könnten vorgegeben werden, ein 
inhaltliches Eingreifen dürfe aber nicht erfolgen. Eine solche Regelung zu finden, sei nicht immer ein-
fach, sei aber auch jetzt beim Jugendangebot durchaus gut gelungen. 
 
Ganz klar seit hervorzuheben, die Programmautonomie müsse bei den Rundfunkanstalten verbleiben. 
Deshalb begrüße er es, dass das Bundesverfassungsgericht im ZDF-Urteil den Staatseinfluss deutlich 
zurückgedrängt habe, wobei er nicht unerwähnt lassen wolle, die Vorgaben des Verfassungsgerichts 
hätten im ZDF-Staatsvertrag noch besser umgesetzt werden können, da die Besetzung der Gremien 
von staatlicher Seite her nicht in der seitens des Verfassungsgerichts angedachten Weise erfolgt sei. 
Ein staatlicher Einfluss auf die Medien dürfe nicht stattfinden. Diesbezüglich müsse der öffentlich-recht-
lichen Rundfunks selbst ein Gespür entwickeln 
 
Herr Abg. Dr. Weiland sieht, wenngleich Herr Professor Dr. Dörr die Zusammensetzung der Gremien 
als problematischen Punkt angesprochen habe, dies nicht als das Hauptproblem. 
 
Herr Prof. Dr. Dörr bestätigt diese Aussage. Dies habe den Hintergrund, dass die Gremienkontrolle 
nur eine begrenzte Wirkung haben könne. Ein alternatives, besseres Modell sei ihm jedoch auch noch 
nicht eingefallen. Es gebe Modelle, in denen ein Rat der Sachverständigen und Weisen aufgebaut 
werde, diese seien jedoch mindestens genauso problematisch. In dem jetzt existierenden Modell für 
das ZDF sei in den Gremien zumindest die Gesellschaft abgebildet. Bei der Festlegung, wer als Experte 
und Weiser zu gelten habe, sehe er wieder mittelbare politische Einflüsse gegeben. 
 
Die Hauptverantwortung liege eindeutig bei denjenigen, die die Programme gestalteten. Das Verfas-
sungsgericht habe in einer Entscheidung geäußert, selbstverständlich seien die Sender zu Qualität ver-
pflichtet, aber Qualität könne nicht verordnet werden. 
 
Herr Abg. Haller spricht seinen Dank aus, dass Herr Professor Dr. Dörr die Aspekte Drittsendezeiten, 
Regionalfenster und die damit verbundene Problematik rund um ProsiebenSat.1 in dieser akzentuierten 
Weise dargestellt habe. Seines Erachtens müsse, bevor die Frage der Vielfaltssicherung beantwortet 
werden könne, die Frage der Plattformregulierung angegangen werden, wie sichergestellt werden 
könne, dass Inhalte in Zukunft überhaupt noch auffindbar seien. Die Plattformbetreiber seien vorhin 
genannt worden. 
 
Die Diskussion um Drittsendezeiten und Regionalfenster sehe er teilweise schon als von der Realität 
überholt an, wenngleich die Länder noch versuchten, daran festzuhalten. Andererseits dürfe es auch 
nicht sein, dass Politik gegenüber Anwaltskanzleien handlungsunfähig sei, die von diesen Plattformbe-
treibern entsprechende Aufträge erhielten, Regelungen zu ihren Gunsten zu finden. Nach seinem Da-
fürhalten finde dieser Punkt in der politischen Diskussion der Länder noch nicht den notwendigen Wi-
derhall; denn er sehe diesbezüglich eine gewisse Gefahr gegeben. 
 
Herr Prof. Dr. Dörr unterstreicht diese Auffassung. Der Zugang zu Plattformen mache eine Definition 
dessen notwendig, was erfasst werden solle. Die bisherige Plattformregulierung erfasse im Wesentli-
chen Kabelnetze. Der Zugang zu Plattformen werde aber immer wichtiger, sodass es gelte, die wirklich 
wichtigen zu erfassen, das heiße, nicht nur die Kabelnetze, wenngleich auch sie weiterhin ihre Bedeu-
tung hätten, aber vor allem soziale Netzwerke, Suchmaschinen und ähnliches. Um diese zu erfassen, 
bedürfe es moderne Zugangsregeln sowie vernetzte Inhalte wichtiger Anbieter. Deshalb habe er gerade 
den Punkt der Vernetzung hervorgehoben. 
 
In diesem Zusammenhang wolle er noch einmal den Begriff der Inseln der Verlässlichkeit nennen, das 
heiße, es werde ein bestimmter Bereich gebraucht, in dem verlässliche Informationen über öffentliche 
Einrichtungen, Kultur oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finden seien. Diese müssten überall 
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prominent vertreten sein. Deshalb sei es notwendig, darüber nachzudenken, was bundesrechtlich, aber 
auch landesrechtlich unternommen werden könne, um Zugangsansprüche modern zu verankern. 
 
Überlegungen, eine sinnvolle Umsetzung vorzunehmen, bestünden. Hier bedürfe es des Muts, sich mit 
größeren Playern auseinanderzusetzen, auch wenn es eine weit verbreitete Auffassung gebe, dies sei 
nicht möglich. Wenn der Wille bestehe, gehe es durchaus. Das hätten die Europäische Kommission und 
der BGH in der Causa Google gezeigt. Der BGH habe ein Urteil zu Autocomplete Funktionen erlassen 
und gesagt, wenn die und die Folgen damit verbunden seien, müsse diese Funktion gestrichen werden. 
Google habe vorher argumentiert, dies sei nicht möglich, es sei dann jedoch sehr wohl und ganz einfach 
möglich gewesen. 
 
Genauso sehe es mit anderen Zugangsansprüchen aus; denn der europäische Markt sei für die Anbie-
ter sehr wichtig, und der deutsche Markt sei in Europa der größte. Dieser Aspekt sollte immer mit be-
rücksichtigt werden. Das heiße, es bestehe durchaus die Möglichkeit, sich gegen die großen Anbieter 
zur Wehr zu setzen, auch in rechtlicher Hinsicht. Wenngleich diese Anbieter ihren Sitz in der Regel im 
Ausland hätten, so bestünden doch Anknüpfungspunkte, beispielsweise wenn Niederlassungen exis-
tierten. 
 
Es handele sich um eine große Herausforderung, die aber angegangen werden müsse, ansonsten be-
stehe die Gefahr, dass am Ende nur noch Instant-Inhalte gegeben seien. Eine Demokratie könne aber 
nur funktionieren, wenn die Menschen demokratiefähig blieben. Das setze eine entsprechende Mög-
lichkeit, sich umfassend zu informieren, voraus. Zwar könnten die Menschen nicht gezwungen werden, 
die Möglichkeit müsse ihnen aber geboten werden. 
 
Ein bisschen enttäuscht habe ihn, dass das Gutachten zur Bund-Länder-Kommission diesen jetzt dis-
kutierten Aspekt sehr vorsichtig behandelt habe. Dazu heiße es, es müsse weiter beobachtet werden. 
Es dürfe jetzt aber nicht mehr nur darum gehen, weiter zu beobachten, sondern es sei Zeit zum Handeln. 
Deshalb falle seine Position in dieser Hinsicht anders aus. 
 
Herr Abg. Schäffner fasst zusammen, die Herausforderungen, vor die Politik in diesem Bereich stehe, 
seien sowohl durch den Bericht als auch die Fragestellungen klar hervorgetreten. Herr Professor Dr. 
Dörr habe betont, der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse die Menschen dort erreichen, wo sie stün-
den. Diese Herausforderung stelle sich auch für die Politik. ARD und ZDF seien auf dem Weg und 
stellten eigene Überlegungen an. 
 
Deshalb wolle er namens der regierungstragenden Fraktionen eine Anhörung zu diesem Gutachten mit 
fünf Anzuhörenden beantragen, um genug Raum für eine ausführliche Diskussion, mit Fragen und Ant-
worten, einräumen zu können 
 
Herr Abg. Dötsch schließt sich namens seiner Fraktion an, es seien interessante Gespräche und Er-
gebnisse zu erwarten. Aufgrund der Komplexität des Themas und der Notwendigkeit, mit den einzelnen 
Sachverständigen ausführlich diskutieren zu können, erachte auch er es als sinnvoll, nur fünf Anzuhö-
rende einzuladen. 
 
Herr Vors. Abg. Friedmann erklärt das Einverständnis der Fraktion der AfD zu dieser Anhörung. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland spricht die inhaltliche Gestaltung dieser beabsichtigten Anhörung an und unter-
breitet den Vorschlag, neben der grundsätzlichen und allgemeinen Darstellung und Beschreibung des 
Problemfeldes die Anzuhörenden damit zu beauftragen, konkrete Regelungsbedarfe für die nächste 
oder die übernächste Runde der Änderung oder der Fortschreibung der betreffenden Rundfunkstaats-
verträge zu identifizieren. 
 
Herr Abg. Schäffner erachtet dies als guten Hinweis, den er unterstütze. Er bitte die Landtagsverwal-
tung, diesen Auftrag in die Einladung an die Anzuhörenden mit aufzunehmen. 
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Herr Min. Rat Dr. Mayer entgegnet, die Landtagsverwaltung werde das Thema der Anhörung, so wie 
es vonseiten Herrn Abgeordneten Schäffner formuliert worden sei um diesen konkreten Punkt ergänzt 
in die Einladung an die Anzuhörenden mit aufnehmen. 
 

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der Fraktionen der SPD, der FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – vorbehaltlich der erforderlichen Ge-
nehmigung –, in der Sitzung am  
 
 Donnerstag, dem 12. Januar 2017, um 10:00 Uhr,  
 
ein Anhörverfahren zu diesem Thema durchzuführen, insbesondere 
unter der Fragestellung, welche Regelungsbedarfe konkret in Bezug 
auf die Rundfunkstaatsverträge gesehen werden, und fünf Anzuhö-
rende (SPD: 1, CDU: 1, FDP: 1, AfD: 1, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
1) einzuladen. 
 
Die Fraktionen werden gebeten, der Landtagsverwaltung den Kreis der 
Anzuhörenden bis zum 18. November 2016 zu benennen.  
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 17/524 – wird vertagt. 

  



4. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 10.11.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Öffentlich-rechtliches Jugendangebot www.funk.net 
 Antrag nach § 76 Abs. Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/374 – 
 
Herr Hager (Programmgeschäftsführer des Jugendangebots funk) trägt vor, zu seiner Person sei 
zu sagen, er sei jetzt seit Juni 2015 mit diesem Projekt betraut und Programmgeschäftsführer von ARD 
und ZDF und somit der programmlich Verantwortliche für dieses Projekt. Bedanken wolle er sich bei 
allen Beteiligten; denn es sei nun gelungen, dieses Jugendangebot Funk in der erwünschten Weise 
umzusetzen. Dafür seien zwei Programme herausgenommen worden, da das Jugendangebot nicht auf 
eine Ausweitung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beruhe: Seit dem 1. Oktober gebe es die Pro-
gramme ZDFkultur und Eins Plus nicht mehr, dafür das neue Angebot mit dem Namen „funk“. 
 
Das Presseecho einer relativ breiten Berichterstattung auf dieses neue Angebot sei durchweg positiv 
ausgefallen. Das bedeute allerdings nicht automatisch auch einen großen Erfolg bei der Zielgruppe der 
14- bis 29-Jährigen, die die traditionellen Medien kaum noch nutze. Die Werbung für das neue Angebot 
sei sehr umfassend in jeder Lokalzeitung, in ARD und ZDF, in der Tagesschau, in den Nachrichtensen-
dungen heute und Heute-Journal gelaufen, in der gewünschten Zielgruppe angekommen sei es jedoch 
noch nicht. 
 
Die Strategie des neuen Formats sehe folgendermaßen aus: Es gebe keine eigene Plattform, die ei-
gentlich wünschenswert und zwingend notwendig wäre, erster Auftrag werde jedoch darin gesehen, die 
Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen wieder mit Inhalten und somit wieder für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk erreichen zu können. 
 
Das neue Angebot sei am 1. Oktober mit 40 Formaten an den Start gegangen, über sechzig Protago-
nisten seien mit dabei. Dabei gehe es nicht um Fernsehen, crossmedial oder Second Screen, sondern 
um Webvideo, um Formate, die vor allem auf Drittplattformen liefen. Dafür sei ein Vertrag mit YouTube 
geschlossen worden, der funk die Werbefreiheit garantiere. Das bedeute, die Videos könnten dort nicht 
remonitarisiert werden. Zudem gebe es alle Videos in einem eigenen Player auf einer eigenen Internet-
seite, sodass funk unabhängig von diesen Playern sei. Sie würden aber gebraucht, um die Inhalte zu 
den Nutzern zu bringen. 
 
Die Strategie dahinter laute nicht, möglichst viel Marketing für dieses neue Jugendangebot zu machen, 
verbunden mit der Hoffnung, dass sich dann genug Jugendliche dafür interessierten, sondern die Inhalte 
würden auf natürlichem Wege in die Lebenswirklichkeit, sprich die Mediennutzung, der Zielgruppe ein-
gebunden. Darüber solle die neue Marke bekannt gemacht werden. 
 
Nachdem funk nun etwas über einen Monat gelaufen sei, sei es Ziel, sagen zu können, wie viele Nutzer 
dieser Zielgruppe, die aus 14,3 Millionen Menschen bestehe, mit den Inhalten täglich, wöchentlich und 
monatlich erreicht werden könnten. Diese Aussagen treffen zu können, gestalte sich technisch und von 
der Messung her noch etwas schwierig, dafür solle jetzt die Medienforschung genutzt werden. Hinter-
grund sei, dass diese Zielgruppe extrem wichtig sei, gerade was den Bereich der Wahlen angehe, wie 
beispielsweise die US-Wahl oder die Abstimmung über den BREXIT gezeigt hätten. Für diese Ziel-
gruppe wolle funk eine Art Stimme werden. 
 
Nach dieser Laufzeit von etwas über einen Monat könne nun gesagt werden, fast 15 Millionen Video-
abrufe seien bisher erfolgt, die Community sei mittlerweile schon recht groß geworden. Ziel sei es je-
doch, den einzelnen Nutzer auszuweisen, darauf solle zusammen mit der Medienforschung hingearbei-
tet werden. 
 
Die Frage, die von Anfang an im Raum gestanden habe, sei die Frage, was daran öffentlich-rechtlich 
sei. Das sei seines Erachtens der Umstand, dass keine Strukturen im Vordergrund stünden, nicht die 
soundsovielte Mediathek aufgebaut werde, sondern dass ein Hauptaugenmerk auf die Inhalte gelegt 
werde, die so gestaltet seien, dass sie nutzbar seien. Dabei gehe es darum zu überlegen, wie die Inhalte 
zum Nutzer kämen und nicht vom Nutzer verlangt werde, sich die Inhalte selbst zu suchen. 
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Des Weiteren gehe es darum, eine nachhaltige Reichweite in der Zielgruppe aufzubauen. Das laufe 
nicht über eine groß angelegte Marketingstrategie, sondern könne nur über Inhalte erfolgen. Hierzu sei 
zu sagen, das Angebot sei inhaltlich zweigeteilt: Information und Orientierung sowie Unterhaltung. Herr 
Professor Dr. Dörr habe unter dem zuvor diskutierten Tagesordnungspunkt den Kulturauftrag des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks angesprochen. Das neue Angebot funk sehe auch die Unterhaltung als 
Auftrag, wenngleich in einer anderen Form, als es vielleicht aus anderen Bereichen bekannt sei. Dieser 
Punkt der Unterhaltung sei in dieser Zielgruppe sehr wichtig, zumal auch auf eine unterhaltsame Weise 
informiert oder Orientierung gegeben werden könne. 
 
Nach diesem Muster sei das Angebot aufgebaut. In jedem der zwei Bereiche gebe es ähnlich viele 
Inhalte. Alle Beiträge seien zudem redaktionell abgenommen, journalistisch recherchiert und unterlägen 
den gleichen Qualitätskriterien, denen auch die Inhalte von ARD und ZDF unterlägen. 
 
Als eine Art dritter Bereich sei der Aufbau einer nachhaltigen Reichweite zu nennen. Wenn es dann 
gelingen sollte, eine relevante Nutzerzahl zu erreichen, wäre es möglich, ganz andere Inhalte in diese 
Filter zu transportieren – das Stichwort Filter sei ebenfalls unter dem vorhergehenden Tagesordnungs-
punkt schon einmal genannt worden –, und diese Filter womöglich zum Platzen zu bringen, da über 
funk Querschnittsaufgaben und andere Themen zu diesen Nutzern gebracht werden könnten. 
 
Wichtig sei es auch, wo in den sozialen Medien Hetzreden, Diffamierungen, Rassismus oder Antifemi-
nismus stattfänden, Gegenbeiträge zu liefern, was die aktuellen Formate schon jetzt ermöglichten. Dazu 
solle bei funk nicht geschwiegen oder die Wortbeiträge gelöscht werden, vielmehr sei es Ziel, für eine 
Vielfalt, für einen Diskurs einzutreten und andere Meinungen zu präsentieren, um den Nutzern die Mög-
lichkeit zu geben, sich eine eigene Meinung zu bilden. 
 
All das geschehe im Zusammenspiel mit der Zielgruppe, das heiße, es kämen regelmäßig Schulklassen 
zu Besuch, die achte Klasse einer Integrierten Gesamtschule sei regelmäßig vor Ort. Das Durchschnitts-
alter seines Teams liege bei 28 Jahren, das heiße, die Altersklasse der Zielgruppe solle sich auch bei 
den Verantwortlichen widerspiegeln, um die Lebenswirklichkeit der Zielgruppe einfließen lassen zu kön-
nen. Dabei unterbreite sein Team relativ schnell ein Angebot, das dann mit der Zielgruppe weiter ent-
wickelt werden solle und werde. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland fragt nach, ob es möglich sei, die genannten Inhalte an konkreten Beispielen zu 
verdeutlichen. 
 
Da Herr Hager vorher bei Arte tätig gewesen sei, gehe er davon aus, dass kulturelle Fragen einen 
bedeutenden Stellenwert einnähmen. Er bitte um Beantwortung, ob solche Angebote für die Zielgruppe 
ebenfalls eine herausgehobene Rolle spielten, und wenn ja, in welcher Form. 
 
Herr Hager erläutert, der Kulturbegriff spiele, wie bei Arte, auch bei funk eine Rolle, wobei dieser Begriff 
weit gefasst sei, ebenso wie es auch bei Arte schon der Fall gewesen sei. Dieser sei wichtig, um ein 
Gemeinschaftsverständnis in der Gesellschaft herstellen zu können. 
 
Er habe erwähnt, dass ein Bereich die Information sei. Hierbei beschäftigten sich junge Autoren mit 
aktuellen Themen in einer Weise, die für Webvideo typisch sei. Beispielsweise sei bei der Abstimmung 
über den BREXIT jemand in Brighton gewesen und habe aus einer Kneipe berichtet. Diese Art der 
Berichterstattung finde international aber auch national statt. Es gebe journalistische Formate, die es in 
der Welt des Webvideo in dieser Form üblicherweise nicht gebe. 
 
Eine wesentliche Zielaufgabe werde auch darin gesehen, der Zielgruppe zu vermitteln, was es heiße, 
gute journalistische Recherche zu betreiben, da eine rein formale Unterscheidung dieser von Angebo-
ten, die eher in Richtung Propaganda gingen, heutzutage fast gar nicht mehr möglich sei, da formal die 
gleichen Regeln Anwendung fänden. Nennen wolle er in diesem Zusammenhang das Stichwort Medi-
enkompetenz, die dieser Zielgruppe vermittelt werden solle, damit sie selbst entscheiden könne, was 
guter und was schlechter Journalismus sei. 
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Da der Bereich der Information sehr groß ausfalle, gestalte es sich hier besonders schwierig, erfolgreich 
zu sein. Das heiße, hierfür müsse ein längerer Zeitraum eingeplant werden. Es sei aber möglich, sinn-
volle Inhalte zu schaffen, die so nicht am Markt entstünden. Das sei wichtig zu erwähnen, da dieser 
Markt stark umkämpft sei. 
 
Unter den Bereich Orientierung falle ein Format wie die Zusammenarbeit mit einem schon etwas be-
kannteren Künstler aus dem YouTube-Bereich, das den Namen Kliemannsland trage. Dabei werde ein 
„Staat ausgerufen“, der dann mit allen dazugehörigen Institutionen aufgebaut werden solle. Jeder könne 
selbst teilhaben und bei der Entwicklung mithelfen. 
 
Der Bereich Unterhaltung umfasse fiktionale Elemente, wie Webserien, die für das Webvideo produziert 
würden, Themen aus der Lebenswirklichkeit der Zielgruppe fiktional dargestellt, wie beispielsweise 
„Mobbing auf dem Schulhof“. 
 
Die Formate würden früh an den Markt gebracht und mit der Zielgruppe weiter entwickelt. Dabei seien 
sie auf längere Sicht angelegt. Mit enthalten sei auch ein Kirchenformat, im Rahmen dessen beispiels-
weise das Freiwillige Soziale Jahr mit begleitet werde. Der Bereich Bildung solle ab Januar 2017 mit 
hinzukommen. 40 Formate gebe es bereits, über 30 sollten noch einmal hinzukommen. 
 
Frau Abg. Demuth bedankt sich für die Darstellung, zeigt sich aber auch enttäuscht, dass der Bericht 
nicht visualisiert dargestellt worden sei. Ihres Erachtens wäre eine solche Darstellung bei einem solchen 
Thema eigentlich selbstverständlich gewesen. Damit hätten sich die Kollegen, die mit diesem Angebot 
noch nicht über die App oder das Internet vertraut seien, persönlich einen Eindruck verschaffen können; 
schließlich gehe es um Bewegt- und visualisierte Bilder. 
 
Der Medienausschuss sei das Gremium, das indirekt mit über die weitere Fortführung von funk und die 
künftige Budgetierung entscheide. Deshalb bitte sie um Beantwortung, ob es bei dem Budget in Höhe 
von 40 Millionen Euro bleibe, vielleicht ein höheres nötig sein werde und wie die Budgetierung seitens 
der Geschäftsführung für die nächsten Jahre geplant sei. 
 
Als weiteren Punkt bitte sie die Downloadzahlen der App im App Store zu erfahren. 
 
Zu Beginn der Ausführungen sei dargelegt worden, dass in den Printmedien versucht worden sei, das 
Angebot zu platzieren. Es verwundere sie die Aussage, das hätte nicht den entsprechenden Nieder-
schlag bei der Zielgruppe gefunden. Hier bitte sie um Antwort, ob keine entsprechende Werbung in den 
für diese Zielgruppe typischen sozialen Medien wie Snapchat, Facebook, Instagram, YouTube stattge-
funden habe. Dies frage sie vor dem Hintergrund, dass sie über die funk-App festgestellt habe, dass 
funk mit Snapchat zusammenarbeite und Snapchat die App sei, die die 14- bis 29-Jährigen intensiv 
nutzten. 
 
Weiter bitte sie um Beantwortung, wie es mit einer Zusammenarbeit mit Public Private Partnerships 
aussehe, wie beispielsweise Netflix oder Amazon Prime, um hier bei der Zielgruppe zu werben. 
 
Herr Hager verdeutlicht, eine entsprechende Präsentation vorbereitet zu haben, ein Hinweis hätte ge-
nügt. 
 
Zur Frage des Budgets sei zu sagen, diese sei festgelegt auf die genannten 40 Millionen Euro. Daran 
werde sich nichts ändern, da es sich um eine Verabredung von ARD und ZDF handele. In einem Fern-
sehumfeld stelle diese Summe ein nur geringes Budget dar, für ein Start-up in einem Bewegtbildmarkt 
im Webvideo-Bereich dagegen stelle es schon ein großzügiges Budget dar. Dementsprechend erfolge 
der Umgang mit diesen Geldern, zumal diese Summe jedes Jahr zur Verfügung stehe und keine ein-
malige Summe darstelle. 
 
Zu der Frage nach Public Private Partnership könne er sagen, funk arbeite mit Produzenten zusammen, 
die aus diesem Bereich kämen, wie beispielsweise Studio 71, einer Produktionsfirma von ProSieben 
Sat.1. Deren Produzenten arbeiteten für funk. Das heiße, das Geld, das funk zur Verfügung stehe, 
werde am Markt ausgegeben, komme somit der Produzentenlandschaft in Deutschland zugute. funk 
versuche schon, sich die besten Produktionen zu sichern und gemeinsam weiterzuentwickeln. 
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Bezüglich der Presse sei klarzustellen, es sei keine einzige Werbung geschaltet worden. Es ging nur 
um die Presse, die über funk berichtet habe; denn jedes Lokalblatt habe darüber berichtet. Daraus lasse 
sich aber nicht ableiten, dass es auch in der Zielgruppe ankomme. Das habe er damit sagen wollen. 
 
Snapchat sei für funk extrem wichtig, es finde diesbezüglich eine enge Zusammenarbeit mit der Ziel-
gruppe statt, da Snapchat jeder habe. Aufwerfen wolle er in diesem Zusammenhang aber die Frage, 
wie die Zielgruppe Snapchat nutze. Es reiche nicht aus zu sagen, die jungen Menschen nutzten soziale 
Medien, sondern notwendig sei es, Kenntnis darüber zu haben, wer beispielsweise Facebook wofür 
nutze; denn innerhalb der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen ändere sich das schon. 
 
Bei Snapchat sei funk mit mindestens 3 Formaten unterwegs. Das eine seien fiktionale Elemente, ein 
anderes Format heiße „Hochkant“, ein Informationsformat, das sehr aktiv bei der US-Wahl genutzt wor-
den sei. 
 
Das sei die Strategie dahinter, funk nutze die sozialen Medien nicht für Werbung, sondern für Inhalte, 
da funk versuche, inhaltlich zu überzeugen. 
 
Die genannte App sei für funk nur von nachgelagertem Interesse; denn wie schon ausgeführt, sollten 
die Inhalte zu den Nutzern und nicht die Nutzer zu den Inhalten gebracht werden. Die Zahlen könne er 
dennoch nennen, funk sei 100.000 Mal downgeloaded worden. Diese Zahl sei relativ gering, was damit 
zusammenhängen, dass funk diesbezüglich keine Werbung gemacht habe. Ziel sei es, die Formate 
nach und nach aufzubauen, genauso wie die Marke nach und nach aufgebaut werden solle, eben über 
die Inhalte und nicht über eine Marketingstrategie. Das heiße, die App sei nur ein Teil des Ganzen, und 
zwar ein kleinerer. Hauptaugenmerk sei es, die Nutzer mit den Inhalten zu erreichen. 
 
Frau Abg. Demuth fragt nach, über welche Portale die Inhalte zu den Nutzern transportiert werden 
sollten. 
 
Herr Hager erläutert, dies solle geschehen über YouTube, Facebook, Snapchat. Frau Abgeordnete 
Demuth habe sie alle schon genannt. Die Formate spielten dort und seien erfolgreich, die Nutzer würden 
auf diesem Weg auch erreicht. Die Formate seien nicht nur das Bewegtbild, das ausgespielt werde, 
sondern immer das Bewegtbild im Zusammenhang mit der Kommunikation, die um dieses Bewegtbild 
herum geschehe. Was das angehe, befinde sich funk mittendrin und versuche, die Inhalte zu platzieren. 
 
Herr Abg. Schäffner erwähnt, der Arbeitskreis der Fraktion sei direkt nach Sendestart von funk vor Ort 
in den Räumlichkeiten gewesen. Dieser Besuch sei schon beeindruckend gewesen. Einige Fragen, die 
jetzt hier gestellt worden seien, hätten sich er und seine Kollegen dabei auch gestellt, sie hätten dann 
im Gespräch beantwortet werden können. Die angesprochene App sei dabei auch heruntergeladen 
worden mit der Erkenntnis, dass sie nicht in der gleichen Art und Weise genutzt werde, wie die über 29-
Jährigen sie nutzten. Die Nutzung falle innerhalb der Zielgruppe unterschiedlich aus, die Inhalte würden 
entsprechend aufgeteilt. 
 
Sehr begrüßt habe er die Aussage seitens Herrn Hager, nicht die soundsovielte Mediathek erstellen zu 
wollen; denn auch diese Frage sei aufgeworfen worden, wo die Mediathek von funk zu finden sei. Hier-
mit knüpfe er an die Aussage von Herrn Professor Dr. Dörr bezüglich der Verbreitungswege an. 
 
Er hoffe, dass sich funk in einem engen Austausch mit ARD, ZDF sowie den anderen öffentlich-rechtli-
chen Sendern befinde, um voneinander zu lernen; denn so habe er sowohl den Bericht von Herrn Pro-
fessor Dr. Dörr als auch Aussagen seitens der Öffentlich-Rechtlichen verstanden, dass funk eine Art 
Zukunftswerkstatt sein und neue Impulse geben könne. Er bitte um Auskunft, ob er das richtig interpre-
tiert habe. 
 
Herr Hager erläutert, die Zielgruppe von funk seien die 14- bis 29-Jährigen. Hierbei sei zu beachten, 
dass die Lebenswirklichkeit einer 14-Jährigen nichts mit der Lebenswirklichkeit eines 29-Jährigen zu 
tun habe. Das heiße, wenn eine Mediathek aufgebaut werden sollte, sei dies zum einen mit einem 
aufwendigen Personalisierungskonzept verbunden und zum anderen würde es bedeuten, der Nutzer 
müsse sich das heraussuchen, was ihn interessieren könnte. Das machten die Nutzer in dieser Ziel-
gruppe nicht. Deshalb komme bei funk diese andere, von ihm dargestellte Strategie zum Einsatz. 
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Was die Basis der Arbeit von funk angehe, so habe dieses Jugendangebot vonseiten der Politik einen 
großen Freiraum und Vertrauensvorschuss eingeräumt bekommen. Beides solle genutzt werden, In-
halte zu schaffen und die Zielgruppe wieder mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu erreichen. 
Nichtsdestotrotz sei funk ebenso wie alle Rundfunkanstalten von ARD und ZDF Teil des Systems und 
liefere Inhalte zu. Das heiße, der Know-how-Transfer, der stattfinde, sei für das System extrem wichtig. 
 
Das bedeute auch, sowohl in rechtlicher als auch in personeller Hinsicht, sowohl in Bezug auf die Be-
rufsbilder als auch die inhaltliche Ausgestaltung werde zwar Neuland betreten, es finde jedoch immer 
eine Rückkoppelung mit dem System statt. Dort, wo funk seine Stärken habe, beispielsweise in der 
Recherche oder der fiktionale Dramaturgie, könne auch das System profitieren. Es finde eine Verknüp-
fung beider Welten statt, und beide Seiten könnten von den Stärken der jeweils anderen profitieren. 
 
Herr Vors. Abg. Friedmann bittet namens seiner Fraktion um Auskunft, ob funk mit bots arbeite. 
 
Herr Hager verneint dies, wenngleich sich die Frage für funk stelle, ob diese bots positiv genutzt werden 
könnten; denn es sei zu überlegen, bots zu kreieren, die weder Meinungen noch Propaganda, sondern 
Tatsachen verbreiteten. Diese Frage sei jedoch noch nicht abschließend geklärt. Klar herauszustellen 
sei, selbst wenn bots genutzt würden, würden sie auf keinen Fall in der bisher bekannt gewordenen Art 
und Weise genutzt werden. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/374 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Datenschutzbericht 2014/2015 zu Medienkompetenzförderung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/373 – 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros trägt zur Begründung vor, es gebe Hinweise nicht nur im Bericht des Daten-
schutzbeauftragten, sondern auch von anderen Stellen, dass in Zukunft nicht mehr nur über Medien-
kompetenz, sondern über digitale Kompetenz zu sprechen sein werde. Der Datenschutzbeauftragte 
habe in seinem Bericht Bezug auf ein Referat genommen, das er selbst einmal gehalten habe. Er 
komme darauf zu sprechen, dass die Schritte, die bisher zur Medienkompetenz unternommen worden 
seien, auch bundesweit, dringend evaluiert werden müssten. Der Wandel von der Medienkompetenz 
zur digitalen Kompetenz müsse möglichst schnell gelingen. Das gelte auf jeden Fall für die Schulen, 
vielleicht sogar schon für die Kindertagesstätten, aber auch für die Weiterbildung und die Lehrerbildung. 
Laut des Datenschutzbeauftragten entsprächen die hierzu auf den Weg gebrachten Aktivitäten, wie 
beispielsweise der Medienführerschein, nicht mehr dem Stand der aktuellen Technik und Wissenschaft. 
 
Ansprechen wolle sie in diesem Zusammenhang den Digitaldialog der Landesregierung, in dem sich ein 
Abschnitt mit diesem Themenbereich befasse. Dort seien die Fragen, die sich aus dem Bericht des 
Datenschutzbeauftragten ergäben, formuliert. Dazu gebe es auch eine öffentliche Debatte. 
 
In dem Bericht des Datenschutzbeauftragten sei auch der Hinweis zu finden, dass sich der Bundestag 
schon vor anderthalb Jahren mit dieser Fragestellung beschäftigt habe. Die Große Koalition sei dies 
gemeinsam angegangen, herausgekommen sei ein Papier mit dem Namen „Durch Stärkung der Digi-
talen Bildung Medienkompetenz fördern und digitale Spaltung überwinden“. 
 
Die Bundeswissenschaftsministerin Frau Wanka habe in den letzten Wochen die Finanzierung der dafür 
notwendigen technischen Ausstattung der Schulen als Schwerpunkt der nächsten Jahre ausgegeben. 
Das zeige, in dieser Hinsicht scheine schon einiges auf den Weg gebracht worden zu sein. 
 
Nun gelte es zu erfahren, wie die rheinland-pfälzische Landesregierung zu diesen Herausforderungen 
stehe, ob sie diesen Schwerpunkt ebenfalls in den Fokus nehme und bei der Ausstattung der Schulen 
und der Lehrerbildung und -weiterbildung die notwendigen Voraussetzungen schaffe. 
 
Frau Lonz (Referentin im Ministerium für Bildung) informiert, im Datenschutzbericht 2014/2015 des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) vom 7. Juli 2016 werde über 
das Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ sowie seine Ergebnisse und Erfolge berichtet. 
Dabei werde auf verschiedene Projekte und Programme hingewiesen, die in Kooperation mit dem Bil-
dungsministerium im Rahmen des Landesprogramms erfolgreich umgesetzt würden. 
 
Der LfDI beteilige sich seit dem Schuljahr 2010/2011 mit der Durchführung von kostenlosen Workshops, 
bei dem geschulte Referenten zum Themenspektrum „Umgang mit persönlichen Daten im Internet“ mit 
den Schülerinnen und Schülern direkt an den Schulen arbeiteten. Das didaktische Konzept dazu sei 
gemeinsam erarbeitet worden. Aufgrund der großen Nachfrage seitens der Schulen sei eine finanzielle 
Unterstützung durch das Bildungsministerium erfolgt, zuletzt 2015 in Höhe von 20.000 Euro. Seit 2011 
seien es insgesamt 60.000 Euro gewesen. 
 
Der LfDI sei Mitglied der Arbeitsgruppe „MedienkomP@ss RLP“ unter Federführung des Bildungsminis-
teriums und Mitunterzeichner einer gemeinsamen Erklärung zum MedienkomP@ss. Hierbei habe er 
sich bereit erklärt, seine Fachkompetenz bei der Weiterentwicklung und Umsetzung des Medien-
komP@sses einzubringen. Mit diesem MedienkomP@ss erhielten Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich Medienkompetenz zu entwickeln, sie Schritt für 
Schritt aufzubauen und sie auf der Grundlage verbindlicher Standards nachzuweisen. 
 
Der rheinland-pfälzische MedienkomP@ss beinhalte zum einen von Anfang an nachgewiesene Kennt-
nisse im Umgang mit Medien und zum anderen bescheinige er Kompetenzen, die die Grundlage für 
eine selbstbestimmte, kritische sowie eigen- und sozialverantwortliche Teilhabe an Politik, Gesellschaft 
und Kultur seien. 
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Aus dieser Mitarbeit sei unter anderem auch die Beteiligung am medientrixx-Projekt des Südwestrund-
funks entstanden, bei dem zehn ausgewählte Grundschulen von fünf Angeboten zur Medienbildung 
auch einen Datenschutz-Workshop auswählen könnten. 
 
Des Weiteren sei der LfDI in die Fortbildungsveranstaltung iMedia eingebunden, an der jährlich etwa 
1.000 Lehrkräfte teilnähmen. Im letzten Jahr sei ihm die Gelegenheit geboten worden, die im Bericht 
dargestellte Plattform YoungData vorzustellen. 
 
Auch in die Ausbildung von inzwischen rund 2.200 Schülerinnen und Schülern als Medienscouts, die 
als Tutorinnen und Tutoren im Themenkomplex Jugendmedienschutz an weiterführenden Schulen aus-
gebildet worden seien, sei der Datenschutzbeauftragte mit eingebunden gewesen. Unter anderem habe 
er mit Workshop-Angeboten an der Abschlussveranstaltung der Medienscoutschulung und dem Safer 
Internet Day von 2010 bis 2016 regelmäßig teilgenommen. 
 
Angesprochen worden sei eine Notwendigkeit einer Ausweitung auf eine digitale Informationskompe-
tenz. In seinem Bericht habe der LfDI fünf Schlussfolgerungen im Schwerpunkt Bildung und Erziehung 
aufgeführt. Dazu wolle sie Stellung nehmen. 
 
Die Kultusministerkonferenz (KMK) entwickele derzeit eine Strategie „Bildung in der digitalen Welt“, die 
über die Empfehlung der KMK von 2012, Medienbildung in der Schule, hinausgehe. In den Jahren 2014 
bis 2015 habe es eine Länderabfrage zur digitalen Bildung mit den Schwerpunkten Open Educational 
Resources und Zentrale staatliche Online-Angebote zum Lehren und Lernen gegeben. Die Synopse 
dieser Rückmeldung sei unter anderem Grundlage für die Entwicklung der genannten Strategie gewe-
sen. In dieser würden nicht nur die wichtigsten Handlungsfelder, Kompetenzen in der digitalen Welt, 
Bildungs- und Lehrpläne, Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung, schulische Infrastruktur, Bildungsmedien 
und der rechtliche Rahmen, die zum Teil bereits in der vorhin erwähnten Empfehlung der KMK von 2012 
genannt worden seien, aufgegriffen, sondern auch im Hinblick auf eine digitale Bildung neu formuliert. 
 
Für den schulischen Bereich werde ein verbindlicher Kompetenzrahmen „Kompetenzen in der digitalen 
Welt“ im Mittelpunkt stehen. In diesem würden unter anderem die der sogenannten ICILS-Studie, die 
auch vom Datenschutzbeauftragten genannt werde, „International Computer and Information Literacy 
Study“, zugrunde liegenden computer- und informationsbezogenen Kompetenzen zusammengeführt, 
ebenso die den verschiedenen Medienführerscheinen und Medienkompässen der Länder zugrunde lie-
genden Medienkompetenzen. 
 
Kompetenzen zum Datenschutz, beispielsweise zum Bewusstsein für Datensicherheit, -missbrauch, 
Privatsphäre und zur Datenverantwortung, würden im Kompetenzfeld „Schützen“ formuliert. Des Wei-
teren würden im Kompetenzfeld „Suchen“ und „Verarbeiten“ die Informationskompetenzen definiert, 
beispielsweise durch „Suchstrategien nutzen und weiterentwickeln“ oder „relevante Quellen identifizie-
ren und zusammenführen“. 
 
In die Weiterentwicklung des Landesprogramms werde die zuvor genannte Strategie der KMK, die An-
fang Dezember verabschiedet werden solle, eingebunden. Rheinland-Pfalz sei diesbezüglich gut vor-
bereitet. Der Kompetenzrahmen des rheinland-pfälzischen MedienkomP@sses sei von Anfang an so 
umfassend aufgestellt worden, dass es nur minimale Anpassungen bedürfe. Der digitale Medien-
komP@ss werde derzeit in seiner digitalen Form an weiterführenden Schulen erprobt. Insbesondere 
werde auf der landeseigenen Lernplattform ein Online-Test für die neunten Klassen zur Verfügung ge-
stellt, sodass jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit habe, seine Kompetenzen zu testen. 
 
Wie im Koalitionsvertrag angekündigt, werde ein Schwerpunkt der Weiterentwicklung des Landespro-
gramms die Intensivierung der digitalen Kompetenzförderung in der Grundschule sein. Am heutigen 
Tag starte Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer in der Grundschule Dolgesheim eine zweijährige Pi-
lotphase mit 12 Grundschulen. 
 
Ziel dieser Pilotphase werde es unter anderem sein, den MedienkomP@ss in ein pädagogisches Ge-
samtkonzept in der Grundschule einzubeziehen, um die Kompetenzförderung verbindlicher zu veran-
kern. Dazu gehöre, dass die bisherigen Angebote im Rahmen des Landesprogramms „Medienkompe-
tenz macht Schule“ schulartspezifisch weiter entwickelt würden. Insbesondere in Grundschulen, die 
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schon Erfahrungen mit dem unterrichtlichen Einsatz digitaler Medien hätten, wozu die Grundschule Dol-
gesheim gehöre, starteten Schülerinnen und Schüler mit selbst gebauten Robotern, um spielerisch die 
digitale Welt kennenzulernen. 
 
Die Einbindung der Kompetenzförderung in alle Fachcurricula werde ebenfalls ein zentrales Ziel der 
Weiterentwicklung des Landesprogramms sein, ebenso die Zusammenführung und Aktualisierung der 
bereits vorhandenen Online-Angebote des pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz zum Online-
Lehren und -Lernen mit digitalen Lehr- und Lernmitteln für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler. 
 
Auch die KMK werde sich in ihrer Strategie für die verbindliche Einbindung digitaler Kompetenzen, ori-
entiert an dem genannten Kompetenzrahmen, in Bildungs- und Lehrplänen aussprechen. Insbesondere 
würden sich Bildungsministerinnen und -minister dazu bekennen, Reformen in der Lehrplanentwicklung 
und der Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung einzuleiten, um jungen Menschen digitale Bildung zu ver-
mitteln. 
 
Frau Abg. Schmitt begrüßt es, dass das Thema in dieser Sitzung aufgegriffen worden sei, da es ein 
Thema sei, das den Ausschuss dauerhaft beschäftigen werde. Wie vorhin dargelegt, werde auf dieses 
Thema ein Schwerpunkt im Koalitionsvertrag gelegt, und das ihres Erachtens völlig zu Recht; denn die 
Entwicklung schreite fort. Schülerinnen und Schüler lernten heutzutage anders. 
 
Wenngleich Frau Abgeordnete Kohnle-Gros in ihrer Antragsbegründung schon einige Punkte genannt 
habe, die auch der Bericht des Datenschutzbeauftragten enthalte, so habe sie nicht erwähnt, dass 
Rheinland-Pfalz in dieser Hinsicht schon gut aufgestellt sei. Rheinland-Pfalz habe in der hierzu aufge-
legten Studie der Deutschen Telekom Stiftung den dritten Platz belegt. Digitale Medien würden in den 
Schulen in Rheinland-Pfalz sehr häufig eingesetzt, die Ausstattung an den Schulen könne als gut be-
zeichnet werden. Die Schulen, an denen dieser Einsatz schon gut laufe, verfügten über gute und detail-
lierte Konzepte. 
 
Wichtig sei für sie die Einbindung der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte. Dazu bitte sie um detaillier-
tere Aussage. Gerade hier sei es wichtig, die Basis entsprechend zu legen, damit die Lehrkräfte in 
diesem Prozess, bei dieser Entwicklung Schritt halten könnten. 
 
In dem Bericht des Datenschutzbeauftragten sei angesprochen worden, dass rund ein Drittel der Schü-
lerinnen und Schüler möglicherweise den Anschluss verlieren könnten. Nachzufragen sei, ob Kinder 
tatsächlich aufgrund ihrer Herkunft oder mangels technischer Ausstattung oder Möglichkeit diese digi-
tale Kompetenz nicht erlangen könnten bzw. nicht in dem Maße, wie vielleicht ihre Mitschülerinnen und 
-schüler. In diesem Zusammenhang sei auch der unreflektierte Umgang von Schülerinnen und Schülern 
angesprochen worden. Auch dazu bitte sie um Darstellung, was sich hinter dieser Aussage verberge. 
 
Frau Lonz trägt ergänzend vor, am heutigen Tag werde der Länderindikator Schule digital 2016 vorge-
stellt. Rheinland-Pfalz sei hierbei wieder unter den Spitzenländern vertreten, auch wenn der Schwer-
punkt der Untersuchung diesmal ein anderer gewesen sei. Dies wolle sie vor dem Hintergrund erwäh-
nen, dass im Bericht des Datenschutzbeauftragten das Fehlen einer ausreichenden Evaluation moniert 
worden sei. Mit dem Aufstellen eines solchen Länderindikators sehe sie jedoch schon einen Schritt in 
die richtige Richtung, zumal es ihn im nächsten Jahr wieder geben werde, wenn dann auch mit einem 
anderen Schwerpunkt. 
 
Angesprochen worden sei die Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung. Im Datenschutzbericht werde dazu 
eine Expertenrunde genannt, an der der Datenschutzbeauftrage teilgenommen habe. Geplant sei, in 
diese Richtung weiter zu gehen und alle an der Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung Beteiligten mit 
einzubinden. Zwar seien schon sehr viele Lehrkräfte auf diesem Gebiet ausgebildet worden, jedoch 
müsse die Aus-, Fort- und Weiterbildung in dieser Hinsicht noch intensiviert und, soweit umsetzbar, 
verbindlicher werden. 
 
„Schule digital“ konstatiert ebenfalls eine Verbesserung zum vorhergehenden Jahr bezüglich der Vor-
bereitung der Lehrkräfte, aber hier bestehe noch Verbesserungsbedarf. Deshalb werde der Schwer-
punkt auf diesen Aspekt gelegt. Begleitet werden solle die weitere Entwicklung, die weitere Verbesse-
rung durch entsprechende Fachkompetenz.  
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Im letzten Jahr sei die „DIVSI-Studie“ erschienen, die sich vor allem auf Kinder bezogen habe. Deutlich 
geworden sei, das Problem liege nicht darin, dass die Geräte mit in die Schule gebracht, sondern wie 
diese genutzt würden. Das heiße, nicht die Nutzung an sich dürfe länger zum zentralen Thema gemacht 
werden, vielmehr müsse es nun darum gehen zu schauen, für was und wie die Geräte genutzt würden 
und was diese Art des Umgangs mit seinen Nutzern mache. Dies sei Aufgabe von Eltern und Schule 
gleichermaßen. Gleiches bestätige auch die „Bring Your Own Divice“-Studie aus Hamburg, die in der 
vorhergehenden Woche erschienen sei. 
 
Diesen Hintergrund hätten auch die Inhalte von „Klicksafe“ und die Formate, die der Datenschutzbeauf-
tragte auflege. Bei jedem Medienscout, bei jedem Jugendmedienschutzberater seien die Angebote mit 
aufgenommen worden, bei jeder Erstellung eines Kompetenzrahmens sei darauf geachtet worden, dass 
diese verantwortungsvolle kritische Haltung Aufnahme finde. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros unterstreicht die Aussage, der Umgang mit den Geräten an sich stelle weder 
für Kinder noch für Jugendliche ein Problem mehr da. Habe anfangs der Datenschutzbeauftragte es 
noch für keine gute Idee gehalten, eine Verknüpfung dieser Geräte mit der Schule herzustellen, sei nach 
ihrem Dafürhalten hier eine Veränderung eingetreten. Ihre Kollegin, Frau Abgeordnete Demuth, habe 
diesbezüglich die richtigen Fragen in der Datenschutzkommission gestellt. 
 
Die technische Ausstattung spiele dennoch eine große Rolle, weswegen auch das Bundesprogramm 
von der Großen Koalition auf den Weg gebracht worden sei, sodass W-LAN und die dafür notwendigen 
Computer für die Schulen zur Verfügung stünden. Das bedeute dann aber auch, dass im Rahmen der 
Umsetzung der Lehrpläne neue Konzepte auf den Weg gebracht werden müssten. Der Datenschutzbe-
auftragte habe diesen Punkt schon angesprochen. Ein wichtiger Schritt hierbei sei die Qualifizierung 
der Lehrkräfte, wobei nicht in Abrede zu stellen sei, dass diese der Entwicklung immer ein wenig hin-
terher hinke. 
 
Ihr sei wichtig zu erfahren, wie all diese neu angedachten Dinge implementiert werden sollten, wie das 
Bundesprogramm vor Ort in den einzelnen Schulen zur Umsetzung kommen und wann diese Umset-
zung ihren Niederschlag in der Lehrplänen gefunden haben solle, sodass die neuen Mittel oder Metho-
den dann wirklich in den Unterricht eingebunden werden könnten. Sie bitte um Ausführung, ob jetzt 
schon Details genannt werden könnten oder die KMK erst im Dezember auch über die Art der Umset-
zung entscheiden werde. 
 
Frau Lonz spricht die Pressemeldung des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums an, die das Mi-
nisterium zu dem Programm von Frau Bundesministerin Wanka herausgegeben habe. Dabei sei her-
ausgestellt worden, dass das Ministerium dieses Programm begrüße, hervorgehoben worden sei aber 
auch, dass dieser Digitalpakt Deutschland Teil einer Bildungsinitiative des BMBF sei und es sich bisher 
nur um eine Ankündigung gehandelt habe. In dem Digitalpakt hingegen sei genau beschrieben, wie die 
Erwartungen des Bundes gegenüber den Ländern aussähen, dass diese für die Ausbildung und für die 
Erstellung der Konzepte verantwortlich seien. Das einzige, was der Information an die Länder und der 
Presse zu entnehmen sei, sei, dass die Antragsteller die Kommunen sein sollten. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/373 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Herr Abg. Schäffner erinnert, im Nachgang zu der vorhergehenden Sitzung sei verabredet worden, in 
der heutigen Sitzung eine Verständigung über eine Ausschussreise herbeizuführen. Im Vorfeld der heu-
tigen Sitzung hätten sich alle Fraktionen entsprechend abgestimmt, 2017 eine Informationsfahrt nach 
Irland und Großbritannien mit dem Themenschwerpunkt „Öffentlich-rechtlicher Rundfunk“ zu unterneh-
men und dabei Google und die BBC zu besuchen. Reisezeitraum solle April bis Juni nächsten Jahres 
sein. 
 
Herr Abg. Haller weist darauf hin, bisher sei es gute Tradition gewesen, einen Vertreter der LMK mit 
einzubinden, und regt an, Kontakt mit Herrn Dr. Kind von der LMK aufzunehmen und auch für die 
nächste Informationsfahrt einen solchen Vertreter einzubinden, um deren Kontakte nutzen zu können. 
 
Herr Vors. Abg. Friedmann macht darauf aufmerksam, dass seitens des Ausschusses regelmäßig die 
CeBIT besucht worden sei. 2016 habe es eine solche Informationsfahrt nicht gegeben. Nachzufragen 
sei, ob Interesse seitens des Ausschusses bestehe, 2017 im März eine solche Fahrt zur CeBIT zu 
unternehmen. 
 
Herr Abg. Haller unterbreitet den Vorschlag, seitens des Ausschusses eine Informationsfahrt zur IFA 
zu unternehmen, die Anfang September 2017 stattfinde. 
 
Herr Vors. Abg. Friedmann schlägt vor, die Informationsfahrt nach Großbritannien und Irland zu pla-
nen und den Besuch der CeBIT 2017 mit einzuplanen. Wenn dann die Mittel des vorgesehenen Budgets 
noch ausreichten, könne eventuell noch eine Fahrt zur IFA unternommen werden. 
 
Herr Abg. Haller weist als Mitglied des Ältestenrats darauf hin, dass die Mittel für die Fahrten zur CeBIT 
oder zur IFA nicht zum Reisekostenbudget zählten, sondern diese Fahrten quasi als fester Bestandteil 
des Medienausschusses gesehen würden analog zu den Fahrten des Europaausschusses nach Brüs-
sel. 
 
Herr Vors. Abg. Friedmann weist abschließend noch auf den geänderten Sitzungsbeginn am 1. De-
zember 2016 hin. 
 

Der Ausschuss kommt überein – vorbehaltlich der erforderlichen Zu-
stimmung –, im Jahr 2017 – möglichst in der Zeit zwischen April und 
Juni – eine dreitätige Informationsfahrt nach Großbritannien und Irland 
mit dem Themenschwerpunkt „Öffentlich-rechtlicher Rundfunk“ mit ei-
nem Besuch der BBC und Google durchzuführen. Die Landtagsverwal-
tung wird gebeten, ein dieser Thematik entsprechendes Reisepro-
gramm zu erstellen.  

 
Herr Vors. Abg. Friedmann macht auf den Beginn der nächsten Aus-
schusssitzung am 1. Dezember 2016 aufmerksam, der statt 14:00 Uhr 
bei 15:00 Uhr liege.  

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt er die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 
 
Protokollführerin 
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